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Ziele und Maßnahmen

Die historischen Nutzungen lassen sich zum Teil bis heute an 
der Vegetation in den Eggemooren ablesen. So wurden einige 
Moorflächen mit Fichte und Kiefer aufgeforstet, um wenigs
tens einen geringen Ertrag auf diesen ansonsten unproduk 
 ti ven Flächen zu erzielen. An manchen Stellen sind noch Ent  
 wässerungsgräben zu erkennen, die die Flächen trockener und 
damit land und forstwirtschaftlich besser nutzbar machen 
sollten. Folgen der Entwässerung waren eine Störung des 
natürlichen Wasserhaushaltes sowie ein stetiges Trockenfallen 
der Flächen. Das Anpflanzen und selbständige Einwandern von 
Gehölzen haben diesen ungünstigen Zustand verstärkt, weil 
Gehölze auf Grund ihrer großen Blattmasse wesentlich mehr 
Wasser verdunsten als die kleinen Moorpflanzen.

Ziele des LIFE+Projektes sind die Wiederherstellung eines 
möglichst naturnahen Wasserhaushalts und die Verbesse
rung der Lebensbedingungen für moortypische Pflanzen und 
Tiere. Dies soll vor allem durch zwei Naturschutzmaßnahmen 
erreicht werden:

n  Entfernung der in den letzten Jahrzehnten auf-  
  gewach senen Gehölze (Kiefern, Fichten, Weiden)  
  zur Einschränkung der Wasserverdunstung

n  Verschluss der Entwässerungsgräben und Abfluss-
  mulden zur Verhinderung des Wasserabflusses  
  aus den Gebieten

Neben den direkten Wirkungen auf den Wasserhaushalt und 
die MoorLebensräume und entsprechende Arten ist auch 
ein positiver KlimaschutzEffekt zu erwarten. Ein intaktes 
Moor kann über fünf Tonnen Kohlendioxid pro Hektar im Jahr 
speichern, während ein sich zersetzendes, gestörtes Moor 
innerhalb kurzer Zeit sehr viel gespeichertes Kohlendioxid  
in die Atmosphäre abgibt.
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Schutz und Entwicklung  
                der Moor-Lebensräume  
       im südlichen Eggegebirge

Naturschutz im europäischen Rahmen

Die FFHGebiete des LIFE+Projektes »Eggemoore« gehören 
zum Netzwerk NATURA 2000. Hier sollen MoorLebensräume 
und somit auch die Lebensgrundlagen gefährdeter Pflanzen 
und Tiere verbessert werden.

Was ist NATURA 2000? Was sind FFH-Gebiete?
Mit dem Begriff NATURA 2000 wird ein europaweites Netz  
von Schutzgebieten beschrieben, die auf Grundlage der Fauna
FloraHabitatRichtlinie (FFHRichtlinie) und der Vogelschutz
richtlinie von der Europäischen Union ausgewiesen wurden. 
Damit sollen die bedeutendsten Lebensräume und Arten in  
Europa langfristig geschützt werden. NATURA 2000 bildet die 
Grundlage für einen gemeinsamen Natur und Artenschutz 
auf europäischer Ebene.

Durch die FFHRichtlinie werden ausgewählte wildlebende 
Pflanzen und Tiere sowie deren Lebensräume in FFHGebieten 
geschützt. Durch die Vogelschutzrichtlinie werden sämtliche  
in Europa wildlebenden Vogelarten und die wichtigsten Ver
mehrungs, Überwinterungs und Rastgebiete als Vogelschutz
gebiete geschützt.

Was ist LIFE+?
LIFE+ ist ein internationales Förderprogramm der Europäischen 
Union. Aus dem Teilprogramm LIFE+ Natur werden Projekte für 
die Verbesserung von Lebensräumen und von Lebensbedin
gungen derjenigen Arten finanziert, die in der FFHRichtlinie 
und in der Vogelschutzrichtlinie aufgeführt sind. LIFE+Projekte 
unterstützen damit das Schutzgebietsnetz NATURA 2000 und 
dienen der Erhaltung der biologischen Vielfalt in Europa.
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Die Projektgebiete

Mit dem LIFE+-Projekt sollen Maßnahmen in drei ausgewählten 
Naturschutzgebieten in Lichtenau (Kreis Paderborn) umgesetzt 
werden. Die Projektflächen sind Teil des europäischen Schutz-
gebietsnetzes NATURA 2000 und als sogenannte FFH-Gebiete 
(Fauna-Flora-Habitat-Gebiete) ausgewiesen. Die Naturschutzge-
biete »Eselsbett« (ca. 120 Hek tar) und »Schwarzes Bruch« 
(ca. 30 Hektar) bilden zusammen das FFH-Gebiet »Eselsbett und 
Schwarzes Bruch«; das FFH-Gebiet »Sauerbachtal Bülheim« 
(ca. 50 Hektar) ist deckungsgleich mit dem gleich namigen 
Naturschutzgebiet.

Die Eggemoore liegen am Westhang des bewaldeten Egge-
gebirges am Übergang zur Lichtenauer Kulturlandschaft.  
Hohe Niederschlagsmengen von bis zu 1.200 mm pro Jahr  
haben die Entwicklung von Moor-Lebensräumen begünstigt.

Großflächige Moorbereiche kommen in den Mittelgebirgen 
nicht vor. Als Reste eines ehemals weiter verbreiteten Lebens-
raumes sind die kleinen Moore des Eggegebirges wichtige 
Rückzugsgebiete für spezialisierte Pflanzen- und Tierarten. Die 
Eggemoore liegen zwischen Tief- und Bergland und an der bio-
geografischen Grenze zwischen der atlantischen und der konti-
nentalen Region. Dadurch kommt ihre ökologische Bedeutung 
besonders den Arten zugute, die in einer Region Bestandsrück-
gänge erlitten haben und ihren ursprünglichen Lebensraum 
nur durch gut erhaltene Restbestände in Rückzugsräumen,  
wie z. B. in den Eggemooren, wieder neu besiedeln können.

»Eselsbett«   
»Schwarzes   Bruch«

Die Lebensräume

Moore sind komplexe Ökosysteme, die aus mehreren Lebens-
räumen zusammengesetzt sind. Nach der Art der Wasserver-
sorgung unterscheidet man Hochmoore (Wasserversorgung 
allein durch Regenwasser), Niedermoore (Wasserversorgung 
durch Grundwasser) und eine Vielzahl von Übergangs- und 
Mischformen.

Bei dem LIFE+-Projekt werden vor allem zwei FFH-Lebens-
raumtypen betrachtet, die die Projektgebiete maßgeblich 
prägen:

Der Lebensraumtyp 7120 umfasst Hochmoore, deren Wasser-
haushalt z. B. durch intensiven Torfabbau stark beeinträchtigt 
ist. Unterstützt durch Naturschutzmaßnahmen besitzen diese 
Moorflächen noch ein hohes Regenerationspotenzial durch 
ein wieder einsetzendes Torfwachstum in einem Zeitraum 
von etwa 30 Jahren. Wichtig für das neue Leben in den alten 
Mooren ist, dass die hochmoortypischen Arten noch einen 
Hauptteil der Gesamtvegetation ausmachen und keine inten-
sive Kultivierung der Moorflächen stattgefunden hat.

In der vom Menschen gestalteten und genutzten Kulturland-
schaft haben diese Pflanzen keine Überlebensmöglichkeit.  
Sie repräsentieren damit die Reste der wilden, unbeeinfluss- 
ten Naturlandschaft in unserer Region.

Aus der Vogelwelt sollen z. B.:

als Zielarten von dem LIFE+-Projekt profitieren. Sie kommen 
als Brutvögel in den Eggemooren vor, fehlen aber schon in 
der angrenzenden Kulturlandschaft. Die Stabilisierung dieser 
Bestände ist ein wichtiger Beitrag für eine mögliche Wieder- 
besiedlung der Umgebung. Für Arten mit größeren Rauman-
sprüchen wie dem Rotmilan oder dem Schwarzstorch stellen 
die Eggemoore wichtige Lebensräume im Übergangsbereich 
von großräumigen Wald- und Offenlandbereichen dar.

Zum Lebensraumtyp 7140 werden Moore und Schwingrasen 
auf Torfsubstraten gezählt, die durch oberflächennahes oder 
anstehendes, nährstoffarmes Wasser gespeist werden. Zumeist 
gibt es einen Moorkern mit typischer Hochmoorvegetation 
und eine ihn umgebende Landschaft mit Kleingewässern, 
Bulten, Schlenken und einen Verlandungsgürtel mit Seggen 
(Schnabel-Segge – Carex rostrata).

Die Arten

Spezialisierte Pflanzen- und Tierarten haben sich an das stark 
saure und nährstoffarme Milieu von Mooren angepasst. Genau 
sie sind die Zielarten für das LIFE+-Projekt. Die Naturschutz-
maßnahmen des Projektes werden so geplant, dass sie beson-
ders diesen Arten helfen, gleichzeitig aber auch viele andere 
Pflanzen und Tiere mit ähnlichen Standortansprüchen davon 
profitieren.

In den Projektgebieten kommen neben den wichtigen Torf 
bildenden Torfmoos-Arten (Sphagnum spec.) weitere moor- 
typische Pflanzenarten vor wie:

n  Schmalblättriges Wollgras  (Eriophorum angustifolium)
n  Rundblättriger Sonnentau  (Drosera rotundi folia)
n  Rasenbinse  (Trichophorum cespitosum)
n  Moosbeere  (Vaccinium oxyococcus) 
n  Rauschbeere  (Vaccinium uliginosum) 

n  Raubwürger  (Lanius excubitor) 
n  Schwarzkehlchen  (Saxicola torquata) 
n  Wiesenpieper (Anthus pratensis)

Rundblättriger Sonnentau_ (Peter Rüther)

Moore  im   Eggegebirge_ (Kreisarchiv Paderborn | Michael Weber)

Eselsbett_ (Franz Hasse)

Raubwürger_ (Dirk Grote)
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